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Untersucbung verfalschten Thees. 
March a n d  zu FBcamp hat mit mehreren Collegen 

eine gerichtliche Untersuchung vieler Theesorten vor e- 
nommen, um zu ermitteln, oh einc Farbung und Ber al- 
schung darch Chrom und Blei statt gefunden habe, da es 
hinlanglich bekannt ist, dass man schlechtem und durch 
Seewasser beschadigtem Thee auf diese Art die Farbe 
wiederzugeben sucht (e!). Er fand allerdings in mehreren 
Proben beide Metalle, aber zugleich, dass jeder Thee Eisen 
enthalt. Wenn man Thee durch Maceration mit kaltem 
und spater mit kochendem Wasser erschopft, SO gieht die 
filtrirte Flussigkeit mit ‘Schwefelwasserstoffmmoniak stets 
einen schwarzen Niederschlag. Wird dieser untcr Luft- 
zutritt gegluht und dann in Salpctersaure wieder aufge- 
lost, so wird in den meisten Fallen die Losung durch 
Schwefelwasserstoff nicht gefallt - dann ist nur Eisen 
vorhanden, welches als concreter Bestandtheil des kauf 
lichen Thees angesehen werden muss, und wahrschein- 
lich in Folge der Zubereitung hineinkommt; ist Blei vor- 
handen, so wird die salpetersaure Losung duwh Schwe- 
felwasserstoff schwarz gefallt, und in der davon abfiltrir- 
ten Flussigkeit kann man nach Sattigung durch Ammoniak 
das Chrom leicht nachweisen. - Der verfalschte Thce 
zeichnet sich meist durch einen ziemlich grossen Gehalt 
an schlecht gerollten und zerrissenen Blattern, Stielstiicken 
und Theesamen aus, die Farbe ist mehr blauschwarz, oder 
man kann deutlicli schwarze, gelblichgriine und schwarz- 
blaue Theile unterscheiden. [Jaurn. de Chim. mkd. 193.1. - Pharm. Cemalbl. 1844. No. 2A.) 

In den von meinem Gehiilfen, Hrn. D i es  e I ,  auf mcinc 
Veranlassung unternommenen Versuchen mit verschiedenen 
schwarzen und grunen Theesorten hat sich nicht die ge- 
rinuste Spur eines schadlichen Metalls nachweisen lassen, 
woh aber Spuren von Eisen. 
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Erkeniiung der Aeclitlieit der Extl.de. 
R i g h i n i  empfiehlt zu diesem Zwecke in1 Journ. de 

Chim.mkd., der Auflosung der Extracte in Wasser etwas 
Schwefelsaure zuzusetzen, welche mit der 2Ofachen Menge 
Wassers verdiinnt ist. Der apecifische Geruch des Gc- 
wachses, aus welchem das Extract bereitet ist, sol1 sich 
sogleich entwickeln, namentlich bei den narkotischen EX- 
tracten. (Medic. Centralz. 1834. 2 1  .) 

Es ist auffallend, dass Schwefelsaure hier in vielen 
Fallen dasselbe bewirkt, wss ein Zusatz von Kali hervor- 
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bringt, wenigstens bei mehreren narkotischen Extracten. 
Bei nicht narkotischen Extracten, z. B. Eztr. Centaur. min. 
ruft Schwefelsaure den eigenthurnlichen Geruch der tierb. 
Cent. min. entschieden hervor. G. 

Extractum Cinchonae flavae. 
Nach B a t t l e y  ist das wirksamste Praparat der Cin- 

chona f l a w  (Yellow B w k )  das kalt bereitete wasserige 
Extract. Man macerirt die grob pulverisirte Rinde dreimal 
hintereinander 6 Stunden lang mit ihrem doppelten Ge- 
wichte kalten destillirten Wassers, concentrirt die Fliissig- 
keiten irn Wasserbade bis zu einern spec. Gew. = 93, 
lasst dann absetzen (wobei Gummi und Gerbstoffuberschuss 
sich abscheiden), decantirt, fallt den Rest von Gummi durch 
so vie1 Weingeist, dass das spec. Gew. = 1,1 wird, filtrirt 
und darnpft zur Extractconsistenz ab. Dimes in Wasser 
und Wein klar losliche Extract, dessen geringer Wein- 

eistgehalt (?) kaum in Betracht komrnen kann, ist frei von 
8ummi und Starke, enthalkaber den grosseren Theil des 
Gerbstoffs und fast alles Chinin in seiner natiirlichen pflan- 
zensauren Verbindung. Das Extract aus 28 Pfund Rinde 
enthalt 10 Unzen Chinin. Der kleine in der Rinde zuriick- 
bleibende Rest von Chinin kann ebenfalls durch Essig- 
saure ausgezogen, durch Ammoniak gefallt, wieder in etwas 
Essigsaure gelost und dern Extracte zugesetzt werden. 
(Lond. med. Gaz. 1843. Apri4. - Pharm. Centralbl. 1844. 
No. 20.1 B. 

Resina Scammonii depurata. 
Dr. Baud  er  wendete schon seit 178k ein gereinigtes 

Scammoniumharz an, hielt aber die Vorschrift geheirn, die 
er bei der Bereitung befolgte. Dr. W i m m e r  theilt sie 
pgenwartig mit. Das gepulverte Scammoniurn wird einen 

inger hoch mit hochst rectificirtern Weingeist ubergos- 
sen, 8 Tage unter ofterm Urnschiitteln in dem verbunde- 
nen Glase stehen gelassen, dann filtrirt, die Flasche und 
das Filter noch mit etwas hochst rectificirtern Weingeist 
nachgespult, aus dern klaren Filtrate das Harz durch Was- 
ser gefallt, der Wein eist abdestillirt, das erhaltene Harz 
so oft mit reinem T$asser ausgewaschen, bis sich aller 
eigenthumliche Geschmack verloren hat, und dann in fla- 
chen Schalen vorsichtig getrocknet. B a u d  e r  gab das 
Harz erst flussig mit Gum. arab., Bals. canad., Sap. Venet. 
und Syrup. Amygdalar., spater trocken mit Bisquit als 




